I  Kinematik des Krewi'h.
U/
gleich dem PwduU aus der Länge von t; in dw Pn^Mion mn v auf v, wie unmittelbares der Forme!
(u)     • .                 (t>, i?'} ^ "' + yy ^ ' z^
hervorgeht   'Das vehtmelle 'Produkt ist           tin Vektor, ' wicher senk-
recht mfv und v nach derjenigen Säte Mn e.rrivhM ist.  ron der ms geseJm v auf Mrtestem Wege dwek dm JtovA.«»// h* Smne «fcs- Uhr-teigers in v' übergeführt wird; die Uinm dmex IV/Vto/r :mi </leicJ* dm Inhalte des am v und v  m lominmrendm l'aralli'fafjrammw. •dieses 'wird man ohne Schwierigkeit auf Grund der
(12)    ' V(v, «Ö — «W — ^') + J(*x' ~ * * ) + /4' *xy' " " ' !l tff} rerifizieren* —
Wir gehen ferner darauf aus? auch die ükieliuiigeti (2) unter die formale Operation der Quaternionenmultiplikation eiz^ubegreifen. In den öleichtmgen-(2}? können wir sagen, werden zwei Vektoren
v = ia
und
V^i
.welche bez. durch Verbindung des Punktes -r, t/, ^ und .X, ir? «if mit 0 entstehen, mittelst der Drehstreckung
su einander in Beziehung gesetzt.   Dabei nehmen wir in Übm»in»tim-
mung mit den den Öleichungen (2) zu Gründe» lieg<nul<;ri Vorstellungen an; dafe die Richtung von v zur Richtung von V HO liefet, «ialH erBtere
in letztere durch die in Q enthaltene Drehung aber^rffJn-t wird, und ferner, dafs- die Lange von F zur Läng« von t; wir»)! so vrrhUJt, Jafs
erstere in letztere durch die in Q enthaltene Slrerkun^ ilb-r^*!it. Ist .also T der Tensor von Q und nehmen wir, was b^-furm »;4 und k<Miie wesentliche Einschränkung bedeutet, die Länge von V nlcich l urz, so wird die Länge von v gleichfalls T sein. Wir fas^n nun im fo!^;n(l«n nicht nnr Qf sondern auch v und V als Oprafioun. l^i/;.»-rr iiaiHrü^i als Wenäesfyecknngen, mi Dann gekügf;i: wir v.-.i <i>n m^iviiinigm (2) im Anschlufe an bekannte Vorstellinigtai ii«,-r u^.|»|if-th^;;M3 ciehr elegant auf folgendem Wege:
Wir markieren uns die von 0 aiislaufendcj Axtü: ui-r Wtmde-streckuügen t; und F und der Brohntreckang (). I^ILS O'uj<-k';? auf welches die Operationen t?, F und ^ aus^übe^ sunL rppn^iiiiereii wir - shnlicli wie gegen Ende von § 3 ^ durch eine um 0 EidieitsimgeL In der Anfangslage mög* sie mit JST bezeichnet werden. Auf dieses Objekt üben, wir zwei Serien yoa Operationen aua, welche 211 demselben Resultate führen werden,

